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25. Lektion 
第 二十五 課  

dai ni jû go ka 

 

In der letzten Lektion sprachen wir viel über Zeiten und Perioden.  

Allgemeine Angaben von Zeiten des Jahres finden Sie z.B. unter: 

http://japanese-lesson.com/vocabulary/words/date.html  

 

Über das Neujahrsfest informiert sehr gut http://www.brauchwiki.de/Neujahrsfest_in_Japan  

Sie werden sich manchmal gedacht haben: 

Die Bedeutung dieser Wörter ist mir nicht klar. 

Kono kotoba no imi   wa hakkiri       shimasen.   

この   言葉   の 意味 は はっきり しません。 

この 言葉 の 意味 は  die Bedeutung dieses Wortes (Wörter) 

意味 imi  Bedeutung, Sinn; 意味する imi suru bedeuten (Sinn machen);  

はっきり hakkiri klar, deutlich    

(Hakkiri hat nichts mit Harakiri  腹切り zu tun; kommt von 腹 hara, Bauch  

und 切る kiru schneiden. Vgl. Seppuku 切腹 .Verboten seit 1873.) 

Es gibt dann leicht Missverständnisse (誤解 gokai).  Wenn wir verstanden haben, können wir 

sagen: 

Gokai ga tokemashita. 誤解 が とけました。Das Missverständnis wurde geklärt. 

とけました tokemashita ist die Verght. von とける tokeru (= Passiv von とく toku ein 

Problem lösen, 21.3).  Im Japanischen gibt es für etwas auflösen ein eigenes Kanji, das aber 

ebenfalls tokeru in Rômaji geschrieben wird: 溶ける tokeru schmelzen. 解ける Problem löst 

sich, d.h. ist lösbar (auch z.B. Verband löst sich). 

Kaum redet man über Probleme, ist man mitten drin. 

Wenn das Wetter sich verbessert (aufklärt) benutzen wir das Wort 晴れる hareru: 

Ich denke, es klärt bald auf. 

Jikini (bald) hareru to omoimasu (das denke ich). 

じきに      晴れる と 思います。 

Tokio ist eine der sichersten Großstädte auf der Welt. 

Tôkyô wa sekai de mottomo anzen'na toshi   no hitotsu  desu. 

東京   は   世界で    最も      安全な  都市  の ひとつ です。 

 

http://japanese-lesson.com/vocabulary/words/date.html
http://www.brauchwiki.de/Neujahrsfest_in_Japan
https://de.wiktionary.org/wiki/%E5%88%87%E8%85%B9
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最も mottomo am meisten (dient zur Superlativbildung eines Adjektivs) 

安全な anzen na Sicherheit, sicher; 都市 toshi Stadt; 一つ hitotsu eine 

世界で    安全な  都市  の ひとつ です ist eine der sicherste Städte der Welt - das hat 

natürlich auch eine Begründung. Eine davon ist die Polizei 警察 keisatsu, denn diese kämpft 

mit Härte gegen jede Art von Unruhestiftung 愚連隊 gurentai . 

(machi (Stadt) kara gurentai o tsuihô suru まち から 愚連隊 を 追放する Unruhestifter aus 

der Stadt entfernen;    追放 する tsuihô suru ausstoßen, deportieren) 

つよい 取り締まり tsuyoi torishimari strenge Maßnahmen; yatte = te-Form von やる yaru 

machen, betreiben  

Keisatsu wa machi kara gurentai o tsuihô suru tsuyoi torishimari o yatte imasu. Die Polizei 

unternimmt strenge Maßnahmen, um die Stadt von Unruhestiftern frei zu halten. 

(Der Begriff gurentai ist sehr vieldeutig. Eine ausführliche Studie bietet Christopher Aldous .) 

Als ich vorhin vom Wetter sprach, fiel mir ein, dass wir noch nie einen Wetterbericht studiert 

haben. Diese Art von Nachrichten gehören bereits in die Rubrik "Zeitungsjapanisch", das 

natürlich seine eigenen Schwierigkeiten hat. Oreste Vaccari und Enko Elisa Vaccari haben 

sich damit ausführlich in ihrem Buch "Brush up your Japanese" -1964- beschäftigt. (Das Buch 

scheint nicht mehr im Handel zu sein.) 

Auf. S.136 vergleichen die Vaccaris einen kurzen Wetterbericht in "Newspaper and spoken 

styles." Die deutsche Version lautet: Wetter Vorhersage: Heute Abend schön mit ziemlich 

starkem Wind. Morgen südöstlicher Wind und tagsüber geringer Temperaturanstieg. 

Newspaper style: 

Wettervorhersage: Heute Abend nördlicher Wind etwas stark, heiter.  

Tenki-Yohô: Konban kita no kaze yaya tsuyoku,  hare. 

天気予報  : 今晩      北 の 風 やや 強く,   晴れ。 

Morgen südöstlicher Wind,      tagsüber    leichter Temperaturanstieg. 

 asu      nantô no  kaze [kazä],   hiruma ni     kion   ikubun agaru. 

明日     南東 の  風,   昼間 に  気温 幾分    上がる。 

 Vokabeln (言葉 kotoba)          

天気予報 Tenki-Yohô Wettervorhersage; 今晩 konban heute Abend; 北の風  kita no kaze 

Nordwind; やや yaya ein bisschen, やや 強く yaya tsuyoku etwas stark;  晴れ hare heiter 

 

明日 asu (ashita) morgen (朝 asa der Morgen); 南東 nantô Südosten (nansei Südwesten) 

昼間 に hiruma ni (nitchû)  tagsüber; 気温 kion Lufttemperatur; 幾分 ikubun etwas; 

上がる agaru ansteigen 

Merken: 予報は何ですか Yohô wa nandesuka. Was ist die Vorhersage?  

 

https://www.google.de/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christopher+Aldous%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Spoken style: 

天気予報 Tenki-Yohô.  Wettervorhersage. 

Heute  Abend nördlicher Wind etwas stark      bläst,    das Wetter ist heiter. 

Konban wa kita no kaze ga sûkoshi  tsuyoku    fuite     tenki wa  hare   desu. 

今晩     は   北 の  風  が 少し   強く  ふいて 天気 は 晴れ です。 

Morgen   südöstlicher Wind   bläst,  tagsüber  leichter Temperaturanstieg.     

Ashita wa nantô no kaze ga   fuki,  nitchû no   kion wa sukoshi   agarimasu. 

明日    は  南東 の  風 が 吹き 日中 の  気温 は 少し  上がります。 

Erklärungen (解明 kaimei) 

yohô 予報 besteht aus dem Adverb  yo 予 im Voraus und dem Substantiv hô 報 

Ankündigung.  Yaya やや ist der literarische Ausdruck für das umgangssprachliche 

Adverb sukoshi  少し ein bisschen, ein wenig. Hare ist der Stamm von hareru 晴れる klar, 

heiter (in Bezug auf das Wetter). Asu 明日 ist eine Abkürzung von ashita 明日 morgen. 

Nantô 南東 besteht aus nan (minami) 南 Süden unf tô 東 Osten. Nitchû 日中 besteht aus 

der Zusammenziehung von nichi 日 Tag und chû 中 während. 

fuki 吹き ist der Stamm von fuku 吹く blasen, wehen ; kaze ga fuku 風 が 吹く es windet;          

服 fuku = Kleidung! Sehr viele Wörter fangen mit fuku- an, z.B. ist ein Vizepräsident ein 

副社長 fukushachô.  社長 shachô (Firmen-) Chef. 

Eigentlich hätte man hinter fuki die Endgung –masu erwartet (fukimasu soshite agarimasu   

吹きます そして あがります), aber das hätte den Satz zu lang gemacht.   そして soshite = 

und, 上がります agarimasu wachsen, steigen. Das Wort 福 fuku bedeutet vor allem Glück 

und steht daher in vielen Namen und Bezeichnungen: Fukushima 福島市 Glücksinsel .  

(Für die Kraftwerksexplosion von  2011 ist die Bezeichnung leider verfehlt. Vgl. Seite 7) 

 

Bekannte Aussprüche und nützliche Sätze 

1.  己  を 知れ  Onore o shire. Erkenne dich selbst.  己 onore du, dich selbst 

 shire = Imperativ von 知る shiru wissen, kennen 

2.  どうぞ    お大事 に Dôzo, o-daiji ni.  Bitte, pass gut auf dich auf! 

      大事 daiji  besteht aus 大 dai groß und 事 ji Ding. Das "große Ding" ist die Gesundheit,  

       d.h. der Körper 体 karada (24.10). Ausführlicher könnte der Satz so lauten: Dôzo, karada  

       o o-daiji ni shite kudasai  (das o in o-daiji steht der Höflichkeit wegen). Shite = Imperativ  

       tu es von suru tun, meint kümmere Dich um.  

 

       注意 する chûi suru aufpassen, Acht geben (auf = ni); 注意して chûi shite pass auf !  

       (te-Form von  chûi suru);  注意 chûi Achtung! Aufmerksamkeit 
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3.   どうぞ  注意して これ を 取り扱って   ください。 

       Dôzo    chûi shite   kore o   toriatsukatte    kudasai. 

        Behandeln Sie das mit Vorsicht, Bitte. (Handle this with care, please.) 

       取り扱って tori- atsukatte = te-Form von 取り扱う toriatsukau behandeln 

       説明書  setsumeicho Gebrauchsanleitung (取扱 説明書  toriatsukai setsumeicho 

       = Handbuch)  

Wenn Ihnen alles egal ist, brauchen Sie das Verb  構う kamau sich um etwas kümmern. 

どう なって も かまいません。Dô natte mo kamaimasen. Mir ist egal, was geschieht. 

 

どう dô wie; なって natte = te-Form von naru werden;  

どう なって も dô natte mo was daraus wird (wie sich das entwickelt) 

かまいません kamaimasen = verneinte Gegenwart von kamau 

4.  あの おばあさん は  誰 も    世話 を  して    くれる   人 が いません。 

     Ano     obâsan wa     dare mo  sewa o     shite    kureru    hito ga imasen.  

     Diese alte Frau       niemand    Hilfe      tuend     geben   Person ist vorhanden. 

     Diese alte Frau hat niemanden, der sich um sie kümmert.  

 

Mit diesem Satz schneiden wir ein trauriges Kapitel der japanischen Geschichte an. Vor 

langer Zeit gab es in Japan den Brauch der "Ubasute", der Aussetzung von gebrechlichen 

alten Frauen im Walde. Das "Problem der Alten" ist auch der Inhalt einer Geschichte  der 

japanischen Autorin Ariyoshi Sawako (1931-1984): 有吉 佐和子 Kôkotsu no hito (englischer 

Titel "The Twilight Years" (1972) ).  Kôkutsu = Extase  

Das Thema ist auch Gegenstand der 16. Lesson von "Japanese for Today". Zunächst eine 

kurze Geschichte über die Aussetzung (Ubasute no hanashi; wurde verfilmt):  

Einst, als eine alte Frau auf dem Rücken ihres Sohnes in die Berge getragen wurde, um 

ausgesetzt zu werden, brach sie unterwegs Zweige der Bäume ab und warf sie auf den Weg. 

Als ihr Sohn sie fragte, warum sie das täte, sagte sie: "Damit du auf dem Heimweg nicht 

verlorengehst." 

Als der Sohn das hörte, begann er zu weinen, lud seine Mutter wieder auf und kehrte mit ihr 

auf seinem Rücken nach Hause zurück. 

Jetzt werden wir versuchen, diese in Japan bekannte Erzählung im Original zu lesen. 

Ubasute no hanashi (Geschichte über das Aussetzen einer alten Frau.) 

1.   Aru        obâsan    ga   musuko ni se-owarete yama no naka e suterare     ni iku   toki, 

      ある おばあさん が    息子   に  せおわれて  山 の  中 へ  すてられ に行くとき 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Twilight_Years
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2.  nan-do mo ki no eda  o    otte     michi ni   sutemashita. 

      何度  も木 の  枝  を 折って   道    に  捨てました。 

3.  Sono  wake o musuko ni tazunerarete,  

      その  わけ を  息子   に たずねられて (尋ねられて)、 

 4.  o-bâsan         wa : Omae   ga kaeru toki  no michi-shirube da. To iimashita. 

      おばあさん  は:  おまえ が 帰る とき の 道 しる べ    だ。と いいました。 

 5.  Sô         iwarete   musuko wa namida o nagashi, 

      そう   言われて 息子    は     涙     を  流し。 

 6.  mata    o-bâsan      o    se-otte     ie   e  kaerimashita. 

      また おばあさんを  背負って 家 へ 帰りました。 

Wörtliche Übersetzung: 

1. Eine gewisse alte Frau (ga) Sohn auf Rücken getragen in die Berge hin (um) dort 

    auszusetzen ging,  

2. mehrmals auch Baumzweige brechend  auf den Weg   warf. 

3. Welches der Grund (sei) vom Sohn gefragt 

4. die alte Frau:  Du zurückkehren wenn (wann), Wegweiser sie sind. So sagte sie. 

5. So  gesagt  Sohn  vergoss Tränen. 

6. Wieder alte Frau auf den Rücken (nahm) und nach Hause zurückkehrten. 

 

Vokabeln 

1.  ある aru eine gewisse; おばあさん (o-)bâsan alte Frau, Großmutter; 息子 musuko Sohn 

     背 se Rücken; 背負う seou auf seinem Rücken tragen (schultern) –hier Passiv 

     捨てる  s(u)teru wegwerfen; とき toki  als (すてられ に いく とき suterare ni iku toki 

     als  dorthin ging, um auszusetzen; 捨てる suteru wegwerfen); 中 へ naka e in die Mitte 

 2.   何度 nan-do öfter, mehrmals;  木 ki Baum; 枝 eda Zweig (木の枝 ki no edo Baumzweig) 

      折る oru falten, brechen (hier te-Form: brechend); 道 michi Straße, Weg 

 3.  訳 wake Grund;  尋ねられて tazunerarete  gefragt (尋ねる tazuneru fragen) 

 4.  お前 o-mae Du (höflich u. familiär), Pl. o-mae-tachi ihr; おまえ が 帰る とき の omae  

      ga kaeru toki no wenn du nach Hause zurückkehrst; 道 しる べ  だ michi-shirube da  

      Wegzeichen sie sind 

  5.  言われて iwarete (iwareru = Passiv von iu sagen) 涙 を 流し namida o nagasu weinte 

       (vergoss Tränen), 涙 Träne;  流し nagasu fließen lassen, vergießen 

  6.  おばあさん を 背負って Obâsan o seotte  die alte Frau getragen (geschultert)  

Schon 1958 wurde das Thema der ausgesetzten Frauen von Keinosuke Kinoshita verfilmt.  

https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=narayama+bushiko+watch+online (dies ist eine 

Fassung im Stil eines Kabuki-Theaters) 

 

Shohei Imamura hat 1983 seine Verfilmung des Themas auf dem Festival di Cannes 

vorgestellt und die Palma d´oro gewonnen. Die Dreharbeiten zogen sich an einem fast 

https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=narayama+bushiko+watch+online
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unzugänglichen Ort im Innern Japans über 18 Monate hin. Alles musste mit einem 

Hubschrauber herangeschafft werden, sogar echter Schnee wurde angeflogen. 

 

Der Imamura Film Narayama-Bushi-kô (Die Ballade des Berges Narayama) von 1983 (nach 

einem Roman von Shichiro Fukazawa) ist im Original mit italienischen Untertiteln erhältlich. 

       

In vielen asiatischen Ländern tragen Frauen im Allgemeinen ihre Babies auf dem Rücken: 

Ajiya shokoku no josei wa taitei  akachan    o    obuimasu. 

アジヤ 諸国   の  女性 は 大抵  赤ちゃん を  おぶいます。 

Das Wort  shokoku 諸国 ist zusammengesetzt aus sho 諸 verschiedene, viele und koku 国 

Land (Tipp: "Schokolade"). Josei 女性 besteht aus jo 女 Frau und sei 性 Geschlecht, 

Charakter, Leben (beide Wörter haben ON-yomi, 3.1). Frau 女  ist in der japanischen Lesung   

(kun-yomi) onna. Das Zeichen 生 nama (roh) hat vielerlei Bedeutungen: roh, unverdünnt, 

rein ... In vielen Bierhallen sieht man dieses Zeichen. Es bedeutet hier Bier vom Fass, 

gezapftes Bier. Hier sind noch zwei Wörter, die 生 enthalten: 

 生む umu  gebären     (das Zeichen  mu む kennen wir von yomu 読む lesen) 

 生まれる umareru geboren werden 

In aka-chan 赤ちゃん ist der Bestandteil  chan ちゃん eine Verniedlichung von San さん 

(der kleine Herr = Baby). Aka 赤 ist der Stamm von akai 赤い rot.  (Ein Baby ist also ein 

kleiner rötlicher Herr.)   taitei  [taite:]   大抵  gewöhnlich 

obuimasu おぶいます gehört zu obuu おぶう ein Baby auf dem Rücken tragen. 

Der Obi 帯 ist ein Trageband oder ein Gürtel, speziell der Kimonogürtel. 

Je nach der vorliegenden Situation müssen wir tragen durch eine anderes Verb wiedergeben: 

etwas Unbelebtes auf dem 

Rücken tragen 

nimotsu o 

荷物   を 

ein Bündel 

shô [sho:], shoimasu 

しょう(背負います) 

auf dem Rücken tragen 

ein Baby in den Armen 

tragen 

akachan o 

赤ちゃん  を 

ein Baby 

daku (auch vulgär für Sex) 

抱く 

in den Armen tragen (haben) 

ein Paket in den Armen 

tragen 

nimotsu o 

荷物   を 

ein Bündel 

kakaeru 

抱える 

in den Armen tragen 

einen Koffer, Tasche in der 

Hand tragen 

kaban o 

鞄    を 

einen Koffer, Tasche 

sageru 

下げる 

in der Hand tragen  

(hängen) 
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Der folgende Satz enthält wegtragen und bezieht sich auf ein Naturereignis, das in Japan nicht 

selten auftritt: Tsunami. Am 11. März 2011, traf ein Tsunami auf eine Atomkraftanlage und 

löste den zweitgrößten Atomunfall der Geschichte aus. 

 

Fukushima Daiichi war ein Atomkraftwerk wie viele andere in der Welt. Errichtet Ende der 

Sechzigerjahre, versorgte es Japans Hauptinsel Honshu über Jahrzehnte verlässlich mit Strom 

und bot seinen Angestellten einen sicheren Arbeitsplatz.  

http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/fukushima-was-wurde-aus-dem-havarierten-akw-

a-1081244.html  

Nach Angaben der Zeitungen wurden viele Häuser von einem Tsunami weggetragen 

(weggespült). 

Shinbun ni yoreba      takusan  no ie ga   tsunami da sarawaremashita. 

新聞   に よれば  たくさん の 家 が    津波   だ  さらわれました。 

 

Shinbun新聞 Zeitung; nach Angaben der Zeitungen Shinbun ni yoreba に よれば ; 

yoreba よれば gemäß (dem); tsunami 津波 (wörtlich ‚große Hafenwelle‘) 

sarawaremashita Vergangenheit von sarawareru さらわれる = Passiv  von sarau さらう 

wegnehmen, wegspülen, stehlen 

 

 

 
http://images.google.de/ 

 

Diese Geschichte trägt mich zurück ins Jahr 2011.   

 

Kono monogatari wa, kotoshi ni modotte watashi o hakobu 2011 

この     物語  は、今年   に    戻って   私   を    運ぶ 2011 

kotoshi   今年 Jahr ;    modoru   戻る zurückgehen 

戻って私を運びます modotte watashi o hakobimasu  bringt mich zurück  von hakobu 

運ぶ tragen, transportieren; ni sen juu ichi nen 二千十一年 zweitausend und elf Jahre 

 

 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/fukushima-was-wurde-aus-dem-havarierten-akw-a-1081244.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/fukushima-was-wurde-aus-dem-havarierten-akw-a-1081244.html
http://images.google.de/
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Das Baby wurde von einer Frau weggetragen (Passiv). 

Sono  akachan   ga   onna ni      sarawaremashita. 

その  赤ちゃん が    女    に    さらわれました。 

Der zweite Weltkrieg hat mehr als fünf Jahre gedauert. (andauern oder austragen) 

Daini-ji  Sekai-Taisen wa go-nen ijô mo tsuzukimashita. 

  第二次世界大戦       は  五年以上も   続きました。 

2. Weltkrieg  Daini-ji Sekai -Taisen  第二次世界大戦; go-nen ijô 五年以上も mehr als 5 

Jahre;  daini(o) 第二 (の) zweite(-r,-s); ijô (no) 以上(の) über, obige(-r,-s); ijô (mo) 以上(も) 

mehr als; tsuzukimashita 続きました dauern ist Vergangenheit von tsuzuku 続く fortfahren, 

anhalten, dauern (tsukimashita wir sind angekommen 6.14; tsuki = Mond! 7.4) 

 

Das englische Carry (tragen, befördern, durchführen . ..) steht in vielen 

Zusammensetzungen, für die es japanische Entsprechungen gibt.  

Die Verhandlung (kôshô) wurde durch einen Dolmetscher geführt. 

Kôshô wa tsûyaku o kaishite okonawa-remashita (was carried out, were conducted). 

交渉   は  通訳   を  介して  行われました。 

(Negotiations were conducted through an interpreter.) 

kôshô 交渉 Verhandlung; tsûyaku 通訳 ("geschlossene Jacke") Dolmetscher;  

kai-suru 介する durch, über (via) (über "den Kaiser") (kaishite 介して = te-Form von 

kaisuru); okonaware-mashita 行われました es wurde durchgeführt (okonaware-mashita = 

Vergangenheit von okonawareru = Passiv von okonau 行う tun, ausführen -carry out-. 

 

Okonawareru stattfinden, veranstaltet werden: 

 

Die türkische Veranstaltung fand gestern ohne Zwischenfälle statt.  

Toruko no    ibento    wa nanigotomonaku  kinô   okonawa remashita.  

トルコの  イベント は      何事もなく    昨日     行わ     れました。 

 

トルコ の イベント Toruko no ibento türkischer Event; 何事もなく nanigotomonaku ohne 

Zwischenfall; 昨日行われました kinô okonaware-mashita fand gestern statt (1.8.2016 in 

Köln);  トルコ Tor(u)ko Türkei; トルコ語 Toruko-go türkisch; エルドアン Erudoan 

Erdogan wird seinen Plan um jeden Preis ausführen (carry out his plan at any cost). 

Erudoan        wa nin'i no kosuto de    kare no keikaku o   jikkô shimasu. 

エルドアン は  任意のコストで    彼  の   計画    を   実行します。 

 

nin'i no kos(u)to de 任意のコストで um jeden Preis; keikaku [kekakö] 計画 Plan (das Kanji 

besteht aus 計 messen und 画 Werk , vgl. mit 名画 meiga Meisterwerk) 
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Es gelten  aber auch die folgenden Sätze: 

Macht (ist das Ding), das Verantwortung mit sich trägt (begleitet). 

 Kenryoku wa sekinin o  tomonau mono   desu. 

   権力        は   責任  を   伴う      もの   です。 

Ken(r)yoku  権力 Macht; sekinin 責任 Verantwortung; tomonau 伴う begleiten 

 Ehrsucht führt viele Menschen in den Abgrund. 

Yashin wa takusan no hito o hametsu ni michibikimasu. 

野心    は    沢山   の 人  を   破滅    に   導きます。 

hametsu 破滅 Untergang;  michibikimasu Präs. von michibiku  導く führen, geleiten     

破滅 に 導きます führt in den Untergang 

Ambition war ja auch Caesars Problem.  Es gibt leider Menschen, die eine Art menschlicher 

Tsunamis sind.  

Nun müssen wir noch das große Erdbeben von 1923 erwähnen, bei dem 90000 Menschen in 

Tokio und Yokohama ums Leben kamen. Im Allgemeinen werden Tsunamis von Erdbeben 

oder Erdrutschen bzw. Vulkanausbrüchen hervorgerufen. Der folgende Link führt zu einer 

guten Darstellung dieser Zusammenhänge: http://www.vulkane.net/earthview/tsunamis.html 

 

Zunächst Vokabeln 

Erdbeben      jishin 地震 

starkes Erbeben   dai jishin 大 地震 

gewaltiges Erdbeben  kyodai jishin 巨大地震 

Das Große Erdbeben Kyodai jishin  巨大地震     (1923) 

es geschah  起こりました okorimashita von 起こる okoru (engl.occur) geschehen 

Am ersten September gab es (trat ein) ein großes Erdbeben.  

九月 朔日 に 大 地震 が 起こりました Ku gatsu tsuitachi ni (am 1. September) 

dai (groß) jishin ga okorimashita   

Erdbebenkatastrophe  dai shinsai  大震災  

ungefähr    oyoso (oder ôyoso)  凡そ  (oder gurai) 

90 000 kyû-man   九万 

90 000 Menschen kyû-man-nin     九万人 

etwa 90000 Menschen  Kyû-man-nin gurai no hito きゅう まん にん ぐらい の 人 

starben shinimashita 死にました (死 shi Tod) von sterben = shinu[shinö] 死ぬ  

vorher, früher    izen ni (no) 以前に  (in gewöhnlicher Sprache benutzt man auch moto 元) 

großes Gebäude   ôkina tatemono  大きな 建物;   Straße dôro 道路; gewöhnlich taitei 大抵 

nicht viele     amari naku  あまり なく;     

waren eng semakatta no deshita せまかった の でした。  

http://www.vulkane.net/earthview/tsunamis.html
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Fernost (Ostasien) Kyokutô  極東;   am meisten  mottomo 最も 

die schönste mottomo utsukushii 最も 美しい 

weite Straßen  hiroi-tori 広い通り; schöner Park bakkin kôen 罰金公園 

das ganze Jahr über  ichinenjû 一年中; die 4 Jahreszeiten sh(i)ki 四季 

durch alle vier Jahreszeiten shiki o tsûjite 四季を通じて 

Zeit, Jahreszeit jiki 時期;  volle Blüte  mankai 満開 

Ritterlichkeit    bushidô 武士道  (bushi 武士 Krieger, Samurai,  dô 道 Art und Weise) 

Ehre des Samurai  bushi no meiyo 武士 の 名誉;    Ehre meiyo 名誉 

Symbol der Reinheit (Keuschheit) junketsu no shirushi de 純潔 の印で 

Reinheit, Unschuld junketsu 純潔 ;  Symbol shirushi 印 

Emblem, Symbol, Zeichen  shôchô 象徴 

Aber zuerst nochmals Beispiele zur Datumsangabe  mit Jahr/Monat/Tag       –vgl. 7.2, 13.8 

 

3. Oktober 1990 (1990 年 10 月 3 日) sen-kyû-hyaku-kyûjû-nen / jû-gatsu /mikka 

せん-きゅうひゃく-きゅうじゅう-ねん じゅう-がつ みっか 

(Oder: 平成 2 十月 三日  Heisei 2 10gatsu mikka) 

900   = kyû-hyaku 九百; 990 = kyû-hyaku-kyûjû 九百九十 

1990 = sen- kyû-hyaku-kyûjû  千九百九十;  Oktober = jû-gatsu 十月  -vgl. 7.4 

1. September 1923 (1923 年 9 月 1 日) sen-kyû-hyaku-ni-jû-san-nen/ku-gatsu/tsuitachi  

千九百二十三 1923;  九月 ku-gatsu September; 九月 朔日 ku-gatsu tsuitachi 1. September  

Der erste Tag eines Monats heißt tsuitachi 朔日, der letzte Tag des Monats heißt misoka  

晦日. Der erste Tag eines Jahres heißt ganjitsu 元日 (Neujahr) oder gantan 元旦. Der letzte 

Tag des Jahres heißt ô-misoka 大晦日. 

Frohes neues Jahr. Akemashite omedetô gozaimasu. 明けましておめでとうございます。 

Hierin bedeutet おめでとうございます！Omedetô gozaimasu1 Herzlichen Glückwunsch! 

明けまして Akemashite (Neujahr) muss der Gelegenheit angepasst werden.  

Vgl. auch shinnen 新年 neues Jahr. 

Jetzt wieder zurück zum Großen Erdbeben (巨大地震 Kyodai jishin). 

Am 1. September 1923 gab es ein großes Erdbeben.  

Sen-kyû-hyaku-ni-jû-san-nen   ku-gatsu tsuitachi   ni dai    jishin ga okorimashita. 

    千九百二十三年               九月 朔日            に 大     地震 が  起こりました。 

(せん きゅう ひゃく に じゅう三 ねん   くがつ ついたち   にだい   じしん が  

おこりました。) 
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Bei diesem großen Erdbeben wurden ungefähr 90000 Menschen getötet in Tokio und 

Yokohama.  

Kono dai     shinsai   no   toki ni      oyoso   kyû-man-nin gurai no hito ga  

Tôkyô to Yokohama de shinimashita. 

この   大   震災 (んさい) の  時 に   凡そ    きゅう まん にん ぐらい の 人  が 

東京  と    横浜  で    死にました。 

 

Vor dem großen Erdbeben hatten Tokio und Yokohama wenige große Gebäude, 

und die Straßen waren gewöhnlich eng. 

 

Kono dai shinsai izen ni wa Tôkyô  to  Yokohama ni wa ôki na tatemono wa amari naku  

taitei no dôro wa semakatta no deshita. 

この   大   震災  以前には   東京  と    横浜     には   大きな 建物  は    あまり なく 

大抵  の   道路 は  せまかった  の でした。 

 

Heute ist Tokio  die schönste Stadt im fernen Osten. 

Kyô Tôkyô wa Kyokutô ni mottomo utsukushî toshi desu. 

今日 東京 は 極東  に    最も美しい     都市  です。 

(ist eine der schönsten Städte  mottomo utsukushî toshi no hitotsu desu, vgl. S.1-2)  

 

In Tokio gibt es viele große Gebäude, breite Straßen und schöne Parks.  

Tôky de wa ôku no ôkibona    tatemono (Anmerkung), hiroi tôri to bakkin kôen ga arimasu.  

東京では  多くの 大規模な  建物、広い通り   と 罰金公園  が   あります。 

In Japan gibt es das ganze Jahr über -in allen vier Jahreszeiten- schöne Blumen, 

Nihon ni wa ichinenjû shiki o tsûjite  utsukushii hana ga arimasu, 

日本   には  一年中  四季を通じて    美しい    花   が あります 

 

aber die beste Jahreszeit für Blumen ist der Frühling, wenn die Kirschen voll blühen.  

ga mottomo yoi (gut) hana no jiki wa  haru   sakura no hana (4.1) no mankai suru toki desu. 

が    最も良い            花 の  時期 は  はる         桜の花               の   満開  する 時です。 

In Japan ist die Kirschblüte das Symbol der Reinheit und das Zeichen der Ritterlichkeit. 

Nihon de wa sakura no hana wa junketsu no shirushi de ari   bushidô  to bushi no meiyo  

日本    で は    桜   の    花   は     純潔    の    印   で  あり 武士道   と 武士 の 名誉 

no shôchô de  arimasu. 

の    象徴  で あります。 

Anmerkung zu  建物 tatemono Gebäude.  Es handelt sich um ein zusammengesetztes Wort, 

bei dem man die "Einzelteile" leicht identifizieren kann: 建 tate kommt in 建てる tateru 

bauen vor und 物 mono = Ding, Sache.  Nich immer kann man eine solche Zerlegung 

vornehmen. Z.B. 今日 heute ist zusammengesetzt und wird kyô ausgesprochen.  
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Auch gestern 昨日 kinô und morgen 明日 ashita sind zusammengesetzte Kanji, lassen sich 

aber nicht zerlegen. Auch bei Verwandtschaftsbezeichnungen sind die Kanji zusammen-

gesetzt, aber man kann die einzelnen Silben keinem bestimmten Kanji zuordnen (伯父 oji 

mein (älterer) Onkel; お祖父さん ojisan Großvater; お祖母さん obâsan Großmutter) 

 

Hanami  花見   Kirschblütenschauen (vgl. 4. Lektion) 

Für die naturliebenden Japaner ist hanami eine aus ihren Anfängen stammende Tätigkeit.  

(Es ist bezeugt, dass es schon vor 1500 Jahren Hanami-Parties für die Noblen gab. Seit etwa 

300 Jahren geht auch das "Volk" zur Kirschblütenbetrachtung. Aber die Samurai hatten eine 

existentielle Beziehung zur sakura 桜, 19.11, denn ihr Leben kannte oft nur eine Blütezeit.) 

Heutzutage ziehen, wenn die sakura blühen, Tausende von Japanern zum Yoshino Berg 

(Nara) oder zum Ueno Park (Tokio), .... Sie gehen oftmals in Gruppen und schleppen 

beträchtliche Mengen an Esswaren und Sake mit sich. Ehe die sakura blühen, kann man die 

梅 ume [ömä] –Blüten (Pflaumenblüten) bewundern. 

Der Ueno Park 上野 公園 wurde zuerst während der Edo-Ära ( 江戸時代 Edo jidai, 1603 - 

1868 = Tokugawa-Zeit) angelegt. Heute enthält der Park ein naturhistorisches Museum, ein 

Wissenschafts- und Technikmuseum, ein Museum für moderne Kunst, einen Zoo, einen 

Konzertsaal, kleinere Seen, Bäume ... (Edo = ´Flusstor´ ist der frühere Name der japanischen 

Hauptstadt.) Ueno ist ein Stadtteil im Norden Tokios. 

 Kirschblüten sind berühmte japanische Blumen. 

 桜は日本の有名な花です  

            sakura wa Nihon no yûmei na hana desu. 

Wenn die Kirschbäume blühen. 桜の花 が 咲く と Sakura no hana ga saku to. 

Das zeitliche wenn kann man mit –eba ausdrücken (18.4) oder auch mit der Wörterbuchform 

des Verbs + to, 18.8. Die Wörterbuchform für blühen ist saku 咲く(Masu-Form: sakimasu, 

te-Form: saite.)   

Im folgenden Satz benutzen wir den Ausdruck "Tausende von Menschen" nan sen to iu hito

何千という人     (何千という nan sen to iu Tausende; 何という nan to iu was für ein). 

 

Wenn die Kirschbäume blühen, gehen täglich Tausende von Menschen zum Ueno Park, um 

sie zu betrachten.  

Sakura no hana ga saku to (oder sakeba) mainichi nan sen  to iu hito ga Ueno Kôen e o-

hanami ni yukimasu (行きます) .  gehen = iku 行く oder yuku 行く 

桜の花 が 咲くと (咲けば) 毎日何千という人 が  上野 公園 へ お はなみ に行きます。 

 

(Wohin ist dein Vater gegangen? Otôsan     wa dochira ni yukimashita ka.  

          お父さん は どちら に  行きましたか。 

Er ist im Kino. Kare wa eigakan de arimasu.  彼は映画館 で あります。 
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Vgl. auch:  ich gehe ins Kino eiga o mi ni ikimasu 映画 を 見 に 行きます) 

 

Was möchtest Du tun?   Nani o shitai desu ka? 何 を したい です か。 

Nichts Besonderes.     Betsu ni nani mo shimasen. 別 に 何 も しません。 

oder kürzer:      Betsu ni. 別 に。 

(別に betsu ni  bedeutet ursprünglich besonders, und meistens folgt ihm eine verneinende 

Aussage. Es ist daher nicht nötig, einen vollständigen Satz zu formulieren wie " Betsu ni nani 

mo shimasen." Ich habe nichts Besonderes vor. "Betsu ni." alleine reicht.) 

 Lass uns in den Ueno Park gehen, um die Kirschblüten zu betrachten. 

 上野 公園   へ 桜     を  見 に いきましょう。 

 Ueno Kôen  e  sakura o  mi ni ikimashô. 

Oder: Sakura o mi ni Ueno Kôen e ikimashô.  Ueno [öäno] 

 Jetzt ist die Zeit der Kirschblütenbetrachtung.  (Jetzt ist die Zeit der Kirschblüten.) 

 今   は    花見   の   季節  です。 

 Ima wa  hanami no kisetsu desu.         kisetsu Jahreszeit 

 Dort werden vielleicht viele Leute sein. 

 人 が 多い でしょう。 

 Hito ga ôi  deshou.  ôi 多い viele;  deshou vermutlich werden sein 

 Ich denke, ich gehe heim, um zu Mittag zu Essen.  

 昼御飯       を 食べ に  帰りましょお。 

 hirugohan  o   tabe ni    kaerimashô.   hirugohan 昼御飯 Mittagessen (lunch), 4.5 

 

Anmerkungen zu "koto ga" 

 

Der Satz 

お花見    を する こと が できます ね。 

O hanami o   suru koto ga   dekimasu ne. 

bedeutet: (Wir) werden vielleicht Kirschblüten sehen können. 

 

Das Verb dekimasu bedeutet: in der Lage sein, etwas zu tun; etwas tun können; möglich sein 

(etwas zu tun). Die Sache (Ding) –koto- , die man tun kann, wird von ga gefolgt.  

(koto ga dekimasu (dekiru) = die Tatsache, dass möglich ist ...; koto ga arimasu (aru) = die 

Tatsache, dass sich befinden    usw. )  

Anstelle von suru steht i.Allg. ein anderes Verb in Wörterbuchform, z.B. Nihon´go de hanasu 

koto ga dekimasen ka?  日本語 で 話す こと が できません か  Kannst Du  nicht 

Japanisch sprechen?  Ee, dekimasen. ええ,  私はできません. Nein, ich kann nicht (wörtlich: 

ja, ich kann nicht).  Dekimasu yo! できます よ ! Ja, du kannst es. 
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私は ピアノ を  弾くことができます. Watashi wa piano o hajiku koto ga dekimasu. 

Ich kann Klavier spielen.  ピアノ piano  Klavier ; 弾く hajiku spielen 

Kann ich dich an der Ueno- Station (Ueno-eki  上野駅) treffen? 

Ueno-eki de au koto ga dekimasu ka? 

上野駅 で 会う こと が できます か 会う au [aö]   treffen (会った atta = traf) 

Ja, kannst du!     Dekimasu yo!  できます よ  ! 

Im folgenden Satz steht "treffen" im Sinne von "kennenlernen". Wieder wird koto ga 

eingesetzt, aber dieses Mal nach einem Verb auf –ta. 

Haben Sie schon meine Freundin Sakiko kennengelernt? 

Watashi no tomodachi no Sakiko [satschko] 咲子 ni atta  koto ga arimasu ka? 

(咲子 besteht aus 咲 saki = saku 咲く blühen; 子 ko Kind; 会った atta ta-Form von au ) 

私の 友達 の咲子に 会った こと が あります か 

 

Nein. (getroffen haben/die Tatsache, dass/ sich nicht befinden) 

Atta koto ga arimasen. 会ったこと が ありません ich habe sie nie getroffen. 

 

礼儀  reigi   Höflichkeit 

(Honorific-language  und Zählwörter; Höflichkeitspräfix vgl. 4.5, 4.10) 

Etikette ist in Japan eine Selbstverständlichkeit. Beim Überreichen oder Entgegennehmen von 

Geschenken werden als Zeichen guten Benehmens ein paar nette Worte ausgetauscht. Aber 

auch in Deutschland wird der Beschenkte nicht nur "Vielen Dank" sagen, oft fügt er noch 

"Das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen" hinzu.  In Japan machen wir das dann ebenso: 

Sonna ni   ki  o   tsukawanakute (19.11) mo yokatta (18.10) no ni.  

そんなに 気 を 遣わなくて    も よかった の に。 

(tsukawanakute 使わなくて  nicht brauchend -19.11, 23.2; tsukau 使う brauchen 

(tsukawanai –nai Form) 

Natürlich reicht da die übliche Grammatik nicht immer aus. Man wird gezwungen sein, einige 

Redewendungen (Floskeln) auswendig zu lernen, z.B.: 

    心         ばかりの 品 です が ...   (心 kokoro Herz; ばかり bakari nur; 品 shina Ding 

    Kokoro bakari no shina desu ga ... 

    Das ist nur eine Kleinigkeit, aber ... (ga bedeutet hier immer aber...) 

Eine Sammlung derartiger Artigkeiten finden Sie in A Handbook of common japanese 

phrases. Kodansha International, 2002 
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Im Augenblick frage ich Sie höflich, ob Sie eine Tasse Tee möchten. Das zentrale Wort in der 

Frage wird sein: 

さしあげましょう か sashi-agemashô ka?   差し上げる sashiageru ist eine sehr höfliche 

Formulierung für das Verb geben, schenken (honorific-language). Wir wissen schon: Japaner 

halten ein Geschenk, auch eine Visitenkarte, in beiden Händen dem Empfänger entgegen. vgl. 

6.1. 

 

 
honorific-language.com  

 

Beim Anbieten einer Tasse Tee fragen wir (6.11): 

O-cha o ippai sashi-agemashô ka? 

お茶  を一杯  さしあげましょう か。 

Möchten Sie eine Tasse Tee? (8.6 grüner Tee) 

Hai, yorokonde. 

はい、喜んで。 

Ja, gern. 

Motto o-kashi o o-agari kudasai. 

もっと お菓子 を おあがり ください。 

 Bitte nehmen Sie noch etwas Kuchen. 

Arigatô,         mô  takusan (desu.) 

ありがとう もう  沢山      です。    沢山 takusan viel (mô takusan ist ein Idiom) 

Danke, ich hatte schon viel. (Ich habe genug.); もう mô  schon 

さしあげましょう か sashi-agemashô ist eine höfliche Aufforderung (1.13) von 

差し上げる sashi-ageru. sashi 差し ist der Stamm von sasu 差す hochhalten, erheben 

ageru 上げる hochheben 

一杯    (いっぱい)   ippai  eine Tasse (いっ = 1, 杯 hai ist ein Zählwort für Tassen oder 

Gläser). Über Zählwörter: https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_counter_word  u.a. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_counter_word
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一杯 eine Tasse (Glas) ippai, 二杯 zwei ni-hai, 三杯 drei sam-bai, 四杯 vier shi-hai oder yon-

hai, go-hai, roppai oder roku-hai, shichi-hai oder nana-hai, hachi-hai ... 

Wenn man  Schuhe oder Handshuhe kaufen will, so lautet das Zählwort Soku 足 Fuß 

"Socke".  Issoku 一足 ein Paar, ni-soku 二足 zwei Paar, san-zoku 三足 drei Paar ... 

一足 (いっそく) ein Paar; 靴 (くつ) kutsu  Schuhe; 手袋 (てぶくろ) tebukuro Handschuhe 

Gestern Abend auf der Ginza  habe ich ein neues Paar Schuhe und zwei Paar Handschuhe 

(tebukuro, te = Hand) gekauft. 

Yûbe Ginza de   atarashii (neu) kutsu o  issoku       to tebukuro    o  ni-soku   kaimashita. 

ゆうべ 銀座 で  あたらしい くつ   を いっそく と てぶくろ を にそく    かいました。 

銀座 で (ぎんざ で) auf der Ginzastraße; ゆうべ yûbe gestern Abend 

Wieviele Paare?  Nan-zoku 何 足  oder Iku-soku  幾足 

 


